
 

 

 

 

 
 

WHK-Stelle (40h/Monat) bei CampusAsyl 
 

CampusAsyl e.V. sucht zum 01.01.2020 eine Wissenschaftliche Hilfskraft zur Unterstützung des Projekts 

„Lernpatenschaften für Kinder“.  

 

CampusAsyl ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Regensburg, welcher sich der partnerschaftlichen Arbeit 

für und mit Geflüchteten verpflichtet hat. Der Verein ist an die Universität angebunden und betreibt über 20 

Projekte, in denen auf verschiedenste Weisen Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Regensburg und im 

Integrationsprozess unterstützt werden. Mit über 230 Vereinsmitgliedern und etwa 300 Freiwilligen sind wir 

eine der größten ehrenamtlichen Organisationen im Bereich Migration in Ostbayern.  

 

In unserem Projekt „Lernpatenschaften“ unterstützen wir geflüchtete Grundschulkinder einer Gemeinschafts-
unterkunft in Regensburg bei den Hausaufgaben, beim Lernen und beim Spracherwerb. Viele geflüchtete 
Kinder haben aufgrund der neuen Sprache und der ungewohnten Umgebung anfänglich Probleme in ihrer 
neuen Schule. Wir wollen ihnen eine vertrauensvolle und ruhige Lernumgebung und Spaß am Lernen 
ermöglichen. Ehrenamtliche des Vereins verbringen deshalb einmal wöchentlich Zeit mit einer kleinen Gruppe 
von Kindern; weitere Kinder werden in Tandems von Ehrenamtlichen individuell begleitet.  
 
Deine Aufgaben 

• Du übernimmst die Koordination des Projekts und alle anfallenden organisatorischen Aufgaben. 

• Du bist Ansprechpartner*in für die Freiwilligen und führst neue Interessent*innen in das Projekt ein. 

• Du nimmst selbst am wöchentlichen Projekttermin aktiv teil. 

• Du baust nach Möglichkeit Kontakte zu Eltern und Lehrer*innen der Kinder auf. 

• Du bist im Austausch mit der Leitung der Unterkunft, mit der Geschäftsstelle von CampusAsyl und mit 

anderen Projekten des Vereins.  

• Du arbeitest an der inhaltlichen Weiterentwicklung des Projekts mit.  

 

Wir suchen dich, wenn du… 

• bereits einen Studienabschluss (z.B. Bachelor), möglichst in einem einschlägigen Fach (Pädagogik, 

Lehramt, Sozialpädagogik…) vorweisen kannst, 

• Lust hast, CampusAsyl und seine Ziele als Wissenschaftliche Hilfskraft mit zu verfolgen, 

• gerne und problemlos selbstständig und eigenverantwortlich arbeitest. 

 

Interesse? 

Schick uns ein kurzes Anschreiben und deinen Lebenslauf bis 24.11.2019 an info@campus-asyl.de  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Die Vergütung der Stelle orientiert sich an der Vergütungstabelle der Universität Regensburg für Studentische 

und Wissenschaftliche Hilfskräft.  
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